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Update zum Trainingsbetrieb beim FC Härkingen 

 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Junioreneltern, liebe Junioren 

Endlich gibt es gute Neuigkeiten, was die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes be-

trifft. Bald wird es nach langem Warten wieder möglich sein, unserem geliebten Hobby 

– zumindest beschränkt – nachgehen zu können.  

Wie der Bundesrat am 24.02.2021 verkündet hat, sind Outdoor-Sportanlagen ab dem 

01.03.2021 wieder geöffnet. Die Junioren (bis und mit Jahrgang 2001) dürfen wieder 

normal trainieren und können auch Freundschaftsspiele austragen. Die Aktivteams 

dürfen ihre Trainingseinheiten immerhin in Gruppen mit 15 Personen, jedoch weiter-

hin ohne Körperkontakt, ausüben. 

Dies bedeutet, dass der FC Härkingen den Trainingsbetrieb ab dem 01.03.2021 wieder 

aufnehmen wird. Die Trainer werden ihre Teams so schnell wie möglich zur ersten 

Trainingseinheit im Jahre 2021 aufbieten. 

Gemäss bisherigen Informationen dürfte die Meisterschaft bei den Junioren am 

23.04.2021 wieder aufgenommen werden. Noch nicht ganz klar ist, wann die Rück-

runde bei den Aktiven starten wird. Dies hängt mit den weiteren Lockerungsschritten 

des Bundesrates zusammen. Hierüber halten wir Euch selbstverständlich auf dem Lau-

fenden.   

Nicht erlaubt sind Zuschauer im Training und auch an allfälligen Freundschaftsspielen 

der Junioren. Wir bitten deshalb alle Eltern, sich an diese Anordnungen zu halten. 

Die Garderoben bleiben weiterhin geschlossen. Dies bedeutet, dass die SpielerInnen 

bereits in den Trainingskleidern im Training erscheinen und zum Duschen dann – um-

gehend nach dem Training – wieder nach Hause fahren. 

Härkingen, 26. Februar 2021 

 
FC Härkingen, 4624 Härkingen 

AN ALLE: 

- Vereinsmitglieder (per Mail und via 

Homepage) 

- Junioreneltern (per Mail) 

- AktivspielerInnen (per WhatsApp) 
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Für weitere Details verweisen wir auf das aktualisierte Schutzkonzept in der Beilage. 

Kurzfristige witterungsbedingte Sperren der Plätze sind natürlich jederzeit möglich. 

Wir müssen uns kurzfristige Anpassungen des aktualisierten Schutzkonzeptes vorbe-

halten, da noch Anordnungen des SFV erwartet werden, die allenfalls noch zu Ände-

rungen führen konnten. 

Um nicht Gefahr zu laufen, dass die neu gewonnene Freiheit wieder eingeschränkt 

wird, bitten wir wirklich alle, sich an die Vorgaben zu halten. 

Besten Dank für Eure Kenntnisnahme und Euer Verständnis. Bleibt alle gesund!!! 

Mit sportlichen Grüssen 

FC Härkingen 

 

Matthias Heim 

Präsident 


